
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



UBER DIE BILDNISSE 
DER ROMISCHEN PROCONSULN 

AUF DEN PROVINZIALMUNZEN DER 
AUGUSTISCHEN EPOCHE. 

Unter den vielen interessanten und belehrenden Mittheilungen, 
die das zweite Heft von WVaddingtons melanges de numismatique 
bringt, wird die Darlegung uiber die asiatischen und africanischen 
Provinzialmunzen mit den Bildern von Statthaltern der augustischen 
Zeit auf der Kopfseite ohne Zweifel vor allen andern die Aufmerk- 
samkeit der Forscher auf dem romischen Gebiet auf sich ziehen. 
Aber die Thatsache, wie unglaubig man ihr auch entgegentreten mag, 
lisst sich nicht langer in Abrede stellen. Schon L. Muller hat in sei- 
nem in jeder Hinsicht musterhaften Werk uber die africanische Nu- 
mismatik auf Grund eines genauen Studiums des gesammten dafur 
vorhandenen Materials die Bilder dreier Proconsuln von Africa auf 
den dortigen Kupfermunzen erkannt; diese bestatigend fuigt nun 
Waddington, nachdem er flur Asien in ahnlicher Weise den gesamm- 
ten Munzschatz untersucht hat, die Bilder mindestens zweier Procon- 
suln dieser Provinz hinzu. Beruhten diese Annahmen auf dem blofsen 
Urtheil uiber die Aehnlichkeit oder Unahnlichkeit der auf den Mfinzen 
erscheinenden Bildnisse und desjenigen des Augustus, so wurden sie 
vorsichtigen Forschern wenigstens nicht als unzweifelhaft gelten kon- 
nen, zumal da es sich durchaus um Kupfermunzen entlegener Pro- 
,vinzialgemeinden handelt. 11 faut, sagt Waddington selbst, und mit 
Recht, une preuve plus pe'remptoire que celle tiree de l'iconographie. 
Allein wenn zwei Munzen von Hieropolis in Phrygien, die denselben 
Stadtmagistrat nennen und offenbar gleichzeitig und correlat sind, 
zwei verschiedene Kopfe zeigen, den einen mit der Beischrift se- 
Bacrodg, den andern mit der Beischrift OEdfltog Mdgtpuog; wenn 
eine Munze von Achulla in Africa auf der einen Seite deh Kopf des 
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Augustus nebst denen seiner beiden Sohne Gaius und Lucius mit den 
Beischriften Aug.pont. max., C., L., auf der andern einen anderenmann- 
lichen Kopf mit der Beischrift P. Quinctili Vari darstellt, so wird, 
wer nicht eigensinnig auf hergebrachten Vorstellungen beharrt und 
nochl fahig ist von den Monumenten zu lernen, die Thatsache selbst 
als festgestellt zugeben muissen. - Die Munze des M. Plautius Silvanus 
Consul 752, Proconsul von Asien wahrscheinlich 759, geh6rt aller- 
dings nicht in diese Reihe, wie dies auch Waddington zugiebt; denn 
sie zeigt den Silvanus nur auf der Ruickseite in einer Gruppe, was 
mit der vorliegenden Frage nichts zu thun hat (vgl. R. M. W. S. 462. 
740). Auch die viel bestrittene des M. Tullius Cicero von Magnesia 
am Sipylos mit der Aufschrift Mcexog TRXtog KLx.Qcwv neben 
einem Kopfe, der nach Waddingtons bestimmter Versicherung der- 
jenige des Augustus nicht ist, kann nicht mit volliger Sicherheit hie- 
her gezogen werden. Die Aufschrift bezeichnet zwar, wie dies BorL 
ghesi mit Evidenz nachgewiesen hat, den Sohn des Redners Consul 
724 d. St. als Proconsul von Asien; aber die M6glichkeit lIsst auch 
Waddington mit Recht offen, dass der Kopf, wenn nicht den Augu- 
stus, so doch den Vater des Proconsuls darstellt und darin eine frei- 
lich sehr irregulare, aber nicht gerade undenkbare Huldigung fur den 
Proconsul vorliegt, der allerdings eben nichts war als der Sohn sei- 
nes Vaters. Auf die Bilder Verstorbener bezogen die in dieser Hin- 
sicht bestehenden Ordnungen bekanntlich sich nicht und liessen na- 
mentlich die Dichter und Litteraten ajler Art unbedenklich mit den 
Konigen gelhen; die Buste des Redners Cicero war ein durchaus poli- 
zeilich erlaubter Artikel und hatte, wenigstens von diesem Standpunkt 
aus, ein ebenso gutes Recht auf deni Mulnzen von Magnesia zu stehen, 
wie die der Sappho auf denen von Mytilene. - Lassen wir diese bei- 
den theils nicht hieher-gehorigen, theils unsicheren Falle bei Seite, so 
ist dagegen ausser Zweifel, dass P. Quinctilius Varus Consul 741, 
Proconsul von Africa 747/8; L. Volusius Saturninus Consul 742, 
Proconsul von Africa 748/ 9; Paullus Fabius Maximus Consul 743, 
Proconsul von Asia 749; Africanus Fabius Maximus Consul 744, 
Proconsul von Africa wohl 750; C. Asinius Gallus Consul 746, Pro- 
consul von Asia um 753 in ihren Provinzen wahrend ihrer Statthal- 
terschaft Munzen nicht blofs mit ihrem Namen, sondern auch mit ih- 
rem Bilde haben schlagen lassen. 

Es handelt sich um die Erklarung dieser Thatsache. Miuller hat 
keine versucht; Waddington vergleicht die noch in augustischer Zeit 
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bestehende Sitte den Proconsuln Tempel und Feste, die ihren Namen 
trugen, zu stiften und findet es seltsam, dass es den Numismatikern 
nicht schon langst in den Sinn gekommen ist auf den fraglichen 
Miinzen die Bilder der Proconsuln zu erkennen. Indess schon der 
Umstand, dass diese Bilder lediglich bei den beiden im Range h6ch- 
sten Beamten vorkommen, zeigt deutlich, dass es sich hier nicht um 
persbnliche Huldigungen handelt, sondern vielmehr um ein mit dem 
Amt in irgend einer Weise verkniipftes Recht. Beide Forscher schei- 
nen von der Tragweite der von ihnen festgestellten Thatsache nicht 
die richtige Vorstellung zu haben. Huldigungen jeder Art waren den 
Provinzialen gestattet und wenn dem romischen Senator daran ge- 
legen war es bei den Griechen bis zum Tempel zu bringen uild noch bei 
Lebzeiten nicht blofs figuirlichen Weihrauch sich streuen zu lassen, 
so war an einem Gott mehr oder weniger im Bereiche des romischen 
Staats eben nicht viel gelegen und dieser neue Cult lediglich Sache 
des Verelirten und seiner Verehrer. Aber wenn auf Miinzen, die im 
romischen Gebiet geschlagen wurden und umliefen, ein neues Bild 
auf der Kopfseite erschien, so trat damit innerhalb desselben ein 
neuer Souverain auf; darum sich zu bekuimmern hatte die romische 
Regierung allerdings Grund und dass sie sich darum bekuimmert hat, 
zeigen die Muinzen in schlagender Weise. Ich will nicht wiederholen, 
wie eng in der Vorstellung des Alterthums das Munzbild und die 
Monarchie mit einander zusammenhangen; es ist dariber anderswo 
gehandelt worden und die Sache selbst im Allgemeinen so bekannt 
wie sicher. Wenn also Eckhel und Borgiesi nicht auf den Gedanken 
gekommen sind hier Bildnisse der Proconsuln zu suchen, so ist das 
so gar sonderbar nicht; und andererseits duirfen wir nicht furchten, 
wenn wir uns mit der Erklarung der jetzt festgestellten Anomalie be- 
schaftigen, die Zeit mit der blofsen Er6rterung einer mehr aus der 
unendlichen Reihe der Emanationen loyaler Nichtswiirdigkeit zu ver- 
derben. Hier handelt es sich vielmehr wiederum um den Fundamen- 
talgedanken des augustischen Staates, die getheilte Souveranetat und 
um eine seiner merkwurdigsten und scharfsten, freilich auch ephe- 
mersten Consequenzen. 

Die Idee der coordinirten Doppelsouveranetat des Senats und 
des Imperators fuhrt mit zwingender Nothwendigkeit dazu, dass dem 
senatorischen Proconsul in seinem Sprengel dieselben Rechte zuste- 
hena, die dem mit allgemeiner proconsularischer Gewalt ausgestatteten 
Kaiser im gesammten Reiche zukommen. Davon ist es eine einfache 
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Anwendung, dass dem Statthalter wie das militarische Imperium, so 
auch das Recht mit seinem Bilde Munzen schlagen zu lassen zusteht; 
wie denn in diesem Sinn ohne Zweifel die Fkihrer der Senatspartei in dem 
Kriege nach Casars Tode, insbesondere Brutus ihr Bildniss auf ihre 
Miinzen gesetzt haben. - Was in diesem Falle die besondere Auf- 
merksamkeit des Historikers verdient, ist nicht so sehr die Sache selbst, 
deren Erklarung demjenigen, der sich das Wesen der augustischen 
Monarchie deutlich macht, nicht besondere Schwierigkeiten bereiten 
kann, als das nach Zeit und Ort beschrankte Auftreten und das rasche 
Verschwinden dieser Consequenz der YolkssouverAnetit dieser Epoche. 
Zwar ist es im Allgemeinen ja auch bekannt genug, dass diese nie 
zu vblliger Entfaltung gekommen und in oder vielmehr vor deX Ent- 
wickelung verkimmert ist, wie dies ja auch nicht anders kommen 
konnte. Eine Verfassang, die nur dazu da ist den Caesarismus zu be- 
schonigen, erfuillt eben ihren Zweck, indem sie nicht sich, sondern 
diesen verwirklicht; und wie dieser Prozess zunachst bei dem militari- 
schen Imperium sich vollzogen hat, ist uberliefert und oft erortert. 
Aber die Beitrage, die die Mtinzbilder fiir diesen Verlauf bieten, sind 
neu und wohl geeignet die Aufmerksamkeit zu fesseln. 

Zunachst sehen wir auf diesen Munzen diejenige Ausuibung der 
Souveranetatsrechte des Senats, die hiebei in Frage kommt, nicht, 
wie doch die Theorie sowohl wie die republicanische Praxis es for- 
derte, den sammtlichen im eigenen Namen verwaltenden Oberbeam- 
ten zugestanden, sondern nur der h6heren Rangklasse derselben, den 
consularischen zw6lf Fasces fulhrenden Proconsuln von Asien und 
Africa. Ganz ebenso wurde das militarische Imperium dem Procon- 
sul von Africa gelassen und deemjenigen von Asien gewiss nur des- 
halb versagt, weil sein Sprengel nicht an die Reichsgrenze stiess; wo- 
gegen die pratorischen Proconsuln ohne Unterschied des Commandos 
entbehrten. - Aber noch mehr. Nicht die sammtlichen Proconsuin 
von Asien und Africa auch nur der augustischen Epoche haben das 
Muinzbildrecht besessen 1); es kann nicht Zufall sein, dass die ffinf 

1) Ich sehe hier ab von der Nennung des Namens der Statthalter aulf den 

Miinzen, da hiebei zum Theil andere Riicksichten eingreifen; doch wiire es sehr 

wiinschenswerth auch .diese Frage einer neuen und griindlichen Untersuchung 

zu unterwerfen. Dabei wird zu beachten sein, dass die Nennung des Statthal- 

ters mit vorgesetztem bdl, wie sie zum Beispiel bei den Legaten von Syrien so 

hiiufig ist, gar nicht hieher gehUrt; dies ist nichts als eine Form der Datirung, 

die ja auch sonst nicht ganz selten erscheint, und hat mit dem Pragerecht nichts 
Hermes 1I. is 
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sicheren F51le, die wir bis jetzt kennen, sich zusammendringen in die 
kurze Frist von etwa 748 bis etwa 753 d. St. Selbst fiir dieseni Zeit- 
raum kann es in Frage kommen, ob das Recht allen Proconsuln von 
Africa und Asien gegeben oder nur einer Anzahl derselben ausnahms- 
weise verliehen war. Scharfsinnig hat Waddingtoii darauf aufmnerk- 
sam gemacht, dass die sammtlichen hier in Frage kommenden Procoin- 
suln in freilich zum Theil sehr weitlauftigen- verwandtschaftlichen 
Verhaltnissen zu dem regierenden Hause standen: Varus Gemahlin 
war wahrscheinlich Enkelin der Schwester des Augustus; Saturninus 
der Vetter des Tiberius; Paullus Fabius Maximus Gemahl der Tochter 
von Augustus Mutterschwester; Africanus des Paullus Bruder; Gallus 
Gemahl der altesten Tochter Agrippas. Diese Beobachtung macht es 
allerdings wahrscheinlich, dass hier personliche Bevorzugung im Spiel 
gewesen ist, ahnlich wie sie unter Augustus bei der Erstreckung der 
Consulate auf ein ganzes Jahr anstatt der sonst fiblichen sechsmonat- 
lichen Frist obgewaltet hat; allein offenbar erklart sie nicht alles: 
wenn so entfernte Beziehungen zu der kaiserlichen Familie genhigt 
hatten um das Muiinzbildrecht zu erwirken, so wiirde dasselbe weit 
haufiger und namentlich nicht blofs aussehliesslich in dem bezeichne- 
ten kurzen Zeitraum von 748 bis 753 auftreten. Hier liegt noch an- 
deres und wichtigeres vor und zwar eine veranderte Tendenz in der 
Politik des Kaisers. Eine soiche trat allerdings im J. 748 ein; und 
die Munzen selbst weisen deutlich darauf hin. Es ist nicht Zufall, 
dass die altesten derselben, die des Varus und des Saturninus, nicht 
blofs Augustus Bildniss zeigen, sondern auch die des Gaius. und des 
Lucius Caesar. Der alteste Sohn des Kaisers durch Adoption, sein 
leiblicher Enkel C. Caesar ward in diesem Jahr, funfzehn Jahre alt, 
zum Cersten Knaben Roms' ernannt, das heisst zum Nachfolger desi- 
gnirt; in Folge dessen kam es zum Bruch mit dem Stiefsohn des 
Kaisers, dem Tiberius Nero und erfolgte dessen freiwillige Verbannung 

zu thun. So sind auch wohl die meisten griechischen Miinzen zu fassen, die den 
Namen des Statthalters im Genitiv oder Dativ nennen. Anders mochte zu ur- 
theilen sein iiber diejenigen lateinischen Miinzen, die den Statthalternainen im 
iNominativ oder Genitiv oder auch mit der Formelpei'missu (proconsulis) haben; 
dieses Miinzschriftrecht diirfte allerdings aufzufasseni sein als dem Miinzbild- 
recht analog, wenn auch geringer und hlufiger. Mochten unsere numismatischen 
Freunde, denen der fur Asien zur Zeit noch in den Rabinetten zerstreute Appa- 
rat gesammelt und gesichtet vorliegt, durch diese Andeutungen sich veranlasst 
finden das Thatsachliche mitzutheilen. 
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nach Rhodos. Neben dem alternden Kaiser ging das glanzende Dop- 
pelgestirn der beiden jugendlichen Prinzen auf und der finstere Mann, 
der klar die Lage des Reiches erkannte, der Stiefvater der Knaben, 
trat in den lIintergrund. Die Zeit schien gekommen um das Ge- 
baude der augustischen Verfassung zu kronen; durch die endliche 
Erfiillung alter Verheissungen die Thronfolge sicher zu stellen ver- 
schmahte auch Augustus nicht. Die Volkssouveranetat in derjenigen 
Form, die Augustus ihr gegeben hatte, das heisst die wirkliche Theil- 
nahme des Senats am Regiment des Reiches, sollte jetzt durchgefiihrt 
werden; und in diesem Sinne betrachtet sind jene Bildnisse der 
Spitzen des Senats auf den Proconsularmuinzen von Asia und Africa 
ein wahrer Licltblick fuir die Geschichte. Aber Militarmonarchien 
sind nicht bestimmt Wurzeln zu schlagen. Der Sturz der Mutter der 
beiden Thronfolger, der einzigen leiblichen Tochter des Kaisers im Som- 
mer 752 war der Wendepunkt der Dinge. Schon 755 kehrte Tiberius 
zuruick; wenige Wochen darauf raifte der Tod den juingeren Enkel 
des alten Kaisers hin; nach achtzehn Monaten, am 21. Febr. 757 
folgte ihm der Bruder; unmittelbar darauf erfolgte die Annahmne des 
Stiefsohns an Sohnesstatt, und der vergebliche Versuch den einzigen 
noch uibrig gebliebenen leiblichen Enkel neben ihm zu halten zeigte 
nur, wie ungern und im Innersten gebrochen der alte Monarch sich 
in sein Schicksal ergab und der Gewalt desjenigen Mannes unterwarf, 
der das letzte Gericht an dem romischen Gemeinwesen ins Werk zu 
setzen bestimmt war. So ist das Verschwinden dieser Bilder nicht 
minder wie ihr Eintreten bezeichnend fiu diese erschutternde Kata- 
strophe des romischen Caesarismus, der zur Erbmonarchie zu werden 
vergeblich ringt. Sie hat sich oft wiederholt; aber die tragische Ge- 
wait, mit der sie hier auftritt in dem plotzlichen Erloschen jenes von 
allen Hoffnungen getiagenen julischen Briiderpaares und in dem un- 
heimlichen Verschwinden und Wiederkehren des grofseren Claudiers 
ist nicht wieder erreicht worden. 

TH. MOMMSEN. 

18* 
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